
Im Sommer 2019 findet zum 19. Mal das 
feministische selbstorganisierte Frauen 
Lesben Shiatsucamp statt.

Auch dieses Jahr soll es wieder viel Raum 
geben, sich auszutauschen, Neues ken-
nenzulernen, zu entdecken und zu entfal-
ten und natürlich werden wir ausgiebig 
in den Genuß kommen, uns gegenseitig zu 
behandeln.

Für ein gutes Gelingen sind alle an der 
Gestaltung des Camps beteiligt: sowohl 
inhaltlich als auch kulinarisch und orga-
nisatorisch...

Was heißt Selbstorganisation?
Es gibt keine feste Organisationsgruppe, 
sondern nur eine Ansprechpartnerin für 
den groben Rahmen.
Wie wir die Woche gestalten und nutzen 
wollen, entscheiden wir gemeinsam vor 
Ort.

Diejenigen, die wollen, geben an andere 
weiter, was sie in Fortbildungen oder in 
einem anderen Rahmen gelernt haben.

Herzlich eingeladen sind alle, die 
sich angesprochen fühlen und 
Grundkenntnisse im Shiatsu mit-
bringen.

Der Vielfäl-
tigkeit des 
P r o g r a m m s 
sind keine 
Grenzen ge-
setzt. 
Bisher gab 
es Shiatsu 
mit viel ge-
genseitigem 
B e h a n d e l n , 
A u s t a u s c h 
über Diagno-
setechniken, 
Behandlungsmethoden,  Qi Gong, Tan-
zen, Traumreisen und Meditation - aber 
auch Einblicke in andere Behandlungsme-
thoden, wie z. B. Schröpfen, Thaimassa-
ge. Und natürlich eine Abschlussparty. 
Bringt Musik mit!

Es gab bisher 
auch Raum und 
Interesse für 
gedanklichen 
Austausch zu 
Themen, die 
jede so mit-
bringt und 
auch für poli-
tische Diskus-
sionen.



Organisatorisches zur Woche:
Wir treffen uns vom 28.7.- 4.8.2019 im:
Quecke Seminarhaus
c/o Kubib e.V.
Cöthen 8
16259 Falkenberg
Anreise für das Camp ist am 28. Juli ab 
17.30 Uhr. 

Quecke Seminarhaus und Gelände:
Das Seminarhaus der Quecke befindet 
sich auf 380 m2 im Erdgeschoss einer 
ehemaligen Schule.
Es gibt ausreichend Betten in Mehrbett-
zimmern und viel Platz zum Zelten.
Die Räume sind hell und freundlich, zum 
Behandeln nutzen wir die liebevoll ausge-
baute riesige Aula.
Es gibt drei Bäder und für die heißen Som-
mertage einen Wasserfall im Wald!
Die Quecke liegt in Cöthen, zur einen Sei-
te das Dorf und zur anderen Seite umge-
ben von Kornfeldern, Wiesen und Wald. 
Den Berg hinunter befindet sich in zwei 
Kilometern Entfernung der Bahnhof Fal-
kenberg (Mark), der von Berlin aus in einer 
Stunde zu erreichen ist.
Der nächste Badesee ist 15 Fahrrad-Mi-
nuten entfernt. Das Grundstück grenzt an 
einen alten, stillen Buchenwald mit Bäch-
lein und Wasserrad, durch den sich wun-
derbar wandern lässt. 
Weitere Infos: Website: www.quecke.net

Anmeldung:
Bitte meldet euch bis zum 30. Juni 2019 
an: shiatsas@web.de 

Kosten:
Je nachdem, wieviele Frauen sich anmel-
den, wird die Woche mit Übernachtung 
und Verpflegung zwischen 200 und 250 
Euro kosten. In den letzten Jahren waren 
wir zwischen
11 und 25 Frauen/Lesben. 
Kochen und spülen werden wir selbst ma-
chen.
Es gibt auch die Möglichkeit einer Umver-
teilung der Kosten, falls du das nicht zah-
len kannst.

Rücktritt von der Anmeldung:
Bei Ersatzfrau keine Rücktrittskosten.
4 Wochen vor Campbeginn 50 Euro,
2 Wochen vor Campbeginn ist die Hälfte
der vollen Campgebühren zu zahlen.

Für unsere bessere Planung werden bei 
der Anmeldung 50 Euro fällig. Bitte auf 
folgendes Konto überweisen:

Dagmar Schrödter
BIC: GENODEF1S02
IBAN: DE70 6009 0800 0007 5881 45
Sparda Bank Baden Württemberg
Betreff: Shiatsucamp 2019

Verpflegung:
Wir bringen Lebensmittel aus kontrol-
liert biologischem Anbau mit und kochen 
vegan/vegetarisch. Wenn du besondere 
Lebensmittel benötigst, die nicht so ein-
fach zu besorgen sind, bring dir mit, was 
du brauchst.

Feministisches
selbstorganisiertes

Frauen/Lesben

Shiatsu Camp
28.7.- 4.8.2019

bei den Quecken in 
Brandenburg

Bitte kopieren und an Freundinnen und
Interessierte weitergeben!


